
 
Offener Brief an den Menschen 

 
 
 
Lieber Mensch  
 bedenke – und mach Dir wohl bewusst:  „Zu Deinem Leben und Dasein gehört … 
 

§1) unbestritten dein direktes Nutzungs-Recht an einem substanziellen Teil der ganzen Erde; 
dieses Gut kann dir keiner vorenthalten oder nehmen – es ist dein existenzielles Natur-Erbe; 

§2) die ordentliche Teilungs-Pflicht – d.h., alle naturgegebenen Ressourcen sind wertgleich auf- 
zuteilen – und die persönlichen Anteile selber zu bewirtschaften (als dein „Daseins-Konto“); 

§3) das redliche Tausch-Prinzip – ‚Handels-Werte‘ (Waren, Energie, Leistungen) sind „im Di-
rektverfahren ‚äquivalent‘ zu tauschen“ („Non-Profit / Non-kommerziell / Non-pekuniär“);  

Es gibt nur ein legitimes Gesetz – und das gilt für alle und jeden Menschen gleich:  
Das ‚Schöpfungs-Prinzip‘ – es ist das ‚Ur-Modell‘ der Welten 
 
Das „Ur-Grundgesetz  =  Fundamentales Menschenrecht & elementare Menschenpflicht“! (es ist auch alleiniges Völkerrecht – Verletzungen sind allein durch Volks-Gerichte zu beurteilen)  

„Daseins-Kultur Innovation“: www.neo-kultur.ch  
 
Die „Daseins- und Gesellschafts-Grundlagen“ in einem Satz (Kern-Satz): 
  

„Der Satz der Weisheit“  
Kein Mensch ist legitimiert, noch kann einer 
vom anderen legitimiert werden, über Dritte 
oder deren „Natur-Erb-Güter“ zu bestimmen, zu 
verfügen, sie wirtschaftlich zu nutzen, sie zu 
besitzen, oder sie gar zu veräussern – denn jeder 
hat gleiches Gegenrecht – aus „Natur- Gesetz“ 
abgeleitetes Denken und Handeln ist Weisheit 
… „ganzheitliche Daseins-Kultur“! 
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Modell-Gesetz/Schöpfungsprinzip besagt, dass keiner den andern von sich abhängig machen, 
keiner über den andern herrschen darf! Das heisst, dass „Direkte Volksherrschaft“ das einzig 
legitime Regime sein kann: „Die originäre, Direkte Wirtschafts-Demokratie“! Polit-Regimes 
zu ändern erfordert, Herrscher-Systeme zu ‚entpolitisieren‘ (aber nicht die ‚Beherrschten‘ zu 
terrorisieren), also: „Gesellschafts-Innovation über das legitime, weise Ausschlussverfahren“! 



„Der Zu-Satz zur Weisheit“ 
 

Das ganze Universum funktioniert nach dem 
Wärme/Kraft-Prinzip - aus Wärme entsteht 
Kraft, und aus Kraft entsteht Wärme - das gilt 
auch für alles Leben: „Die absolute Währung 
zum Leben ist die Wärme-Einheit (’kcal.’), in 
physikalischer, physiologischer, und – für den 
Menschen – auch in ‚emotionaler’ Form“! Es 
gibt wohl kein besseres Mittel für Tausch-
Handel jeder Art, als das Mittel der Wärme-
einheit (WE) - es ist die Währung der Natur, 
und somit die  „Währung höherer Kultur“! 
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„Der Nach-Satz zur Weisheit“  

Wer spürt und versteht „wie Natur funktioniert 
- die weltliche und die menschliche Natur“ - 
der weiss auch wie elegant, einfach und genial 
auf naturgesetzliche Weise jedwelche mensch-
gemachten Probleme zu lösen sind - nämlich:  
Indem die Verursacher aus dem Problem-Kreis 
ausgeschlossen werden“ - jetzt begreift wohl 
jeder, wie und warum Natur funktioniert: 
„Selbstregulierend - nicht politisch betrieben“! 
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 Konsequenz:   Einseitige, also parteiische Politik ist niemandem gestattet, denn 
 „Politik ist kein Menschenrecht“ 

(weder weltliche noch kirchliche Politik) Politik schürt Diskriminierung! 
 Politik ist kein Menschenrecht – unparteiisches Verhalten ist indessen oberste Menschenpflicht 
– folglich gilt es als unbestreitbares Menschenrecht, einer politisch neutralen Gesellschaft anzu-
gehören! Polit-Regimes sind „nicht per Urgesetz legitimierte Institutionen“, die sich nur durch 
Zwangs-Mittel und -Massnahmen erhalten können! Polit-Systeme sind zu 100% subventionierte 
Betriebe, die nur sich selber nützen, im übrigen aber in höchstem Masse gesellschaftsschädigend 
wirken: Sämtliche Konflikte, Krisen und Kriege gehen ursächlich von ihnen aus! * 
Nur naturgesetzliche neutrale Wirtschafts-Regulative werden allen Menschen gleich gerecht! 



Konsequenz:   ‚Polit-Verhalten‘ verbieten  / Subventions-Betriebe ‚umbauen', denn 
 „Das Leben ist kein Wunschkonzert“ 

Wünsche sind ‚Urheber‘ aller Politik 
 
Von Natur aus kommt jeder Mensch als Selbständigerwerbender und Selbstversorger in die Welt 
(wie jedes andere Geschöpf), das Leben ist daher kein Wunschkonzert – für niemanden! Jedem 
muss aber das erbrechtliche ‚Anlagekapital‘ (Natur-Erbe/„Daseins-Konto“) unbeschwert zur 
Verfügung stehen, und er muss dieses persönlich und direkt bewirtschaften können (durch eigene, 
redliche Arbeit und faires Handeln). So braucht kein Haushalt subventioniert werden (Subventionie-
rung verletzt ohnehin das grundlegendste aller Naturgesetze, nämlich:„Von Nichts kommt nichts“ 
– wer das missachtet, handelt unfair und muss erst noch richtig erzogen werden …)! * 
 
 Konsequenz:   „Das ‚Schöpfungs-Prinzip‘ ist das Rezept für alles menschliche Tun“ 
 „Deine ‚Natur-Erbgüter‘ sind deine Privatsache“ 
 
Das ‚Ur-Modell‘ ist ein integrer ‚Kreis‘ aus „Kern, Hülle, und Kräftespiel“! Auf den Menschen 
und seine Gemeinschaften übertragen ergibt das alle möglichen Grössen von „Oasen-Systemen“. 
Das kleinste ganzheitliche Human-System ist die „All-Generationen“-Gruppe – und die ist Modell 
für ganze Gemeinwesen, selbstverwaltete Zivil-Gesellschaften, und neutrale Staatswesen. Auf die-
ser Grundlage geordnet, organisiert und betrieben funktionieren demokratische Gesellschaften wie 
„die ganze Natur und alle Welten“, nämlich selbstregulierend (frei von parteiischer Politik und deren 
negativen Folgen)! 
 Du hast, wie jeder Erdbewohner, Anrecht auf so viel Boden unter dem Himmel, wie von dort übers 
ganze Jahr an Sonnen-Energie einstrahlt, damit du ganzheitlich ausreichend physikalische und phy-
siologische Wärme-Einheiten ernten kannst! Das ist die Lebensenergie, die zu deinen ur-gesetzli-
chen „Natur-Erbgütern“ zählt – in der Region, wo du berechtigter Natur-Erbe bist! * 
 Jedes Staatsgebilde ist im selben Umfang Privat-Gebiet, als sein ernährungswirtschaftlich nutzba-
res Land von den genealogisch legitimierten Siedler-Erben existenziell beansprucht wird („Ener-
gie/Ernährungs-Souveränität“). Niemand anderer als die berechtigten Regional-Erben selbst dürfen 
darüber bestimmen oder gar verfügen! Nur über den existenziellen Normalbedarf hinausgehende 
Landreserven sind für Neusiedler bereitzuhalten (‚Asylanten‘, Migranten), ausschliesslich diese 
Gebiete sind frei verfügbares ‚Welt-/Natur-Erbe‘ (d.h. „nicht unter privatem Nutzungsrecht stehen-
des Siedlungsgebiet“ – dorthin müssen Migranten ziehen, und eigene Siedlungen aufbauen dürfen). Konsequenz:   Wirtschaftliche Unabhängigkeit muss jedem Menschen ‚heilig‘ sein 
 
 „Das Daseinsrecht induziert Privatwirtschaft“ 
 
Für Jeden ist nur sein persönlicher Haushalt von Bedeutung, also gibt es nur Privat-Wirtschaft! 
Institutionelle Wirtschaftsbetriebe berühren dich nicht persönlich, selbst wenn du in einem solchen 
mitarbeitest (es sei denn, du bist direkt daran beteiligt). Als natürliches, ordentliches Gesellschafts- 
und Daseins-System kann somit nur die „Direkte Wirtschafts-Demokratie“ gelten – also gilt es, 
diese zu etablieren und global durchzusetzen: „Alle Wirtschaft ist Privatwirtschaft“ – nur damit ist 
“Fundamentales Menschenrecht & elementare Menschenpflicht“ in humanen Systemen erfüllt!* 
 



Kein einziger Staat wird wirklich direkt-demokratisch regiert, denn „Stellvertreter-Systeme“ funk-
tionieren per se indirekt. Die Gesellschaft wird so in keiner Weise vom Bürger selber regiert, son-
dern von „Ersatzleuten“. Durch sie „hat das Volk seine Herrschaft verloren“ und ist vollkommen 
vom Politsystem abhängig. Ein derartiges Regime ist keine wahre Demokratie (‚Volksregierung‘*), 
sondern nur noch eine gelegentliche „Wähler-Veranstaltung“ (bestenfalls ‚Stunden-Demokratie‘)! 
*(Demokratie = Volksherrschaft - und jeder Mensch ist ‚Volk‘ - also „König & Bauer zugleich“). 
 
Volksvertreter sind ja quasi von Privatleuten (Wählern) beauftragte Anwälte in Wirtschafts-Ange-
legenheiten, das heisst, sie müssten direkt die persönlichen Interessen der Individual-Wirtschaft 
vertreten. Aber was machen sie stattdessen? Sie wirken eben indirekt, indem sie wie ‚Zwischen-
händler‘ die „Förderung institutioneller und kommerzieller Unternehmungen“ betreiben! D.h., sie 
sind nicht loyal gegenüber ihren ‚Mandanten‘ (Bürgern) – sie treiben unredliche Geschäfte in 
eigener Sache, indem sie „mit den Institutionellen zusammenspannen“. Und was offenbart uns das? 
 
 „Politik und Korruption sind Schwestern, 

und die Lobbyisten sind ihre Brüder …“! 
 Konsequenz:   Sie alle verbannen!   (das wäre die Voraussetzung für eine höhere Kultur …) 
 
Ein „Politik-Verbot“ löst sämtliche Probleme, die durch Politik verursacht werden (!) – und zwar 
nachhaltig. Da Polit-Regimes nicht naturgesetzlich legitimiert sind, ist jede Zivil-Gesellschaft (ja 
Jederman) berechtigt, Politik zu verbieten! Indem in der wahren Demokratie jeder Mensch gleiches 
„Politisches Gewicht“ hat, ergibt sich ein „Wirtschafts-Demokratie“-Regime quasi von selbst – 
sofern die Menschen nach natürlichem, „Fundamentalem Menschenrecht und elementarer Men-
schenpflicht“ leben und handeln – und zwar respektvoll, auf „ungezwungener Gegenseitigkeit“. 
 Absolut tabu – bezüglich Kommerzialisierung – sind „Sonne, Erde, Luft und Wasser“ (‚All-Ener-
gie‘)! Sie sind absolut unverzichtbare Lebengrundlage und müssen jedem Menschen (wie jedem 
Lebewesen) frei und unbeschwert zur Verfügung stehen – und zwar ausschliesslich nur für den 
persönlichen Eigenbedarf! Die Nutzung ist in integren Kreisen („Oasen-Prinzip“) zu ordnen, zu 
organisieren und zu betreiben, und die Gesellschaft muss darauf achten, dass niemand diese 
Bestimmung verletzt, andernfalls müssen die Verursacher mit den härtesten Strafen belegt werden! 
Die Lebensenergien aus den „privaten oder gemeinschaftlichen Umgebungs-Kreisen“ unbeschwert 
beziehen zu dürfen, gehört zum höchsten Menschenrecht! Daraus schöpft jeder sein ‚Grundein-
kommen‘ *, d.h., durch Eigenproduktion (Selbstgewinnung des existenziellen Grundbedarfs – Ver-
sorgung und Besorgung) – und hier ist ausschliesslich “Tauschhandel in Realwährung“ angesagt …! 
 
* Wo nicht die Ressourcen-Quellen bereits geteilt wurden (real oder virtuell), müssen die Ernte-Er- 
   träge, die aus den ‚Privat-Erb-Gründen‘ entnommen wurden, im Nachhinein real geteilt werden! 
 
 Die Formel für selbstorganisierende Human-Systeme auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ge-
bracht lautet:   (entspricht „Naturgesetz“ = Modell-Gesetz = originäres „Konstruktions-Prinzip“)  

Befürworter-  Verursacher-  ‚Träger‘-Prinzip 
          (Hülle, Umfeld, Charakter)                (Kern, Körper, ‚Macher‘)         (Tragende Kräfte‚ Kräfte-Spiel‘,)  

Wer etwas befürwortet  muss selber handeln/ausführen  mit eigenen Kräften und Mitteln 
 



Dies Bedarf der konsequenten Arbeits-, Leistungs-, Ertrags-, bzw. (‚Werte‘-)Teilung sowie des 
bedarfsorientierten, temporären Aufgaben-, Funktions-, Kräfte-, Zeit-, und  ‚Rollen‘-Tauschs!  
Das Rezept ist konsequent und strikte anzuwenden   (für eine ‚gesunde‘ Welt)  
Die Menschheit braucht keine politisch definierte ‚Demokratie‘ / keine politisch definierten 
‚Gesetze‘ / keine politisch definierte Wirtschaft. Von Naturgesetzes wegen ist kein Mensch 
legitimiert, anderes als das „neutrale Weltrecht“ zu vertreten – es ist ‚Urgesetz‘, und steht daher 
über sämtlichen politischen ‚Rechtskonstrukten‘. Es ist konsequent auf das Leben und Dasein 
der Menschen anzuwenden – absolut – denn nur seine zugrundeliegenden Prinzipien führen zu 
ganzheitlichen Systemen – unbestritten! „Leben braucht ganzheitlichen Schutz “, und das bedeutet, 
dass jeder Mensch von Grund auf lernen muss, richtig zu wirtschaften, und fair zu handeln! * 
 Kein Mensch muss politisch definierte Gesetze anerkennen, noch gar befolgen – denn kein 
Mensch ist legitimiert, eigene Gesetze zu diktieren, noch gar solche über naturgegebene Gesetze 
(„Ur-Grundgesetz / Weltgesetz“) zu stellen! Humane Gesellschaften geben sich Regeln und 
„Normen des Zusammenlebens“ durch gemeinsame Übereinkünfte selbst, wobei dieselben da-
selbst auf naturgesetzlichen Grundlagen basieren: Das ist Demokratie = ‚Volksherrschaft‘!  

Mit allerbesten Wünschen für gutes Gelingen der „Daseins-Kultur Innovation“!  
Heinrich Stauffacher, Sool/CH 

 
 
 P.S. Politik zutiefst ‚hinterfragt‘ – mit diesem „Offenen Brief an die Menschen“ sind grundsätzliche 

Gedanken ‚reflektiert‘, die viele schon lange beschäftigen – global, etwa:   Braucht es überhaupt Politik?  Wozu?  Und für wen denn eigentlich? 
(wer profitiert von dieser unnatürlichen Methode – und wer wird durch sie geschädigt?)  Was soll denn die Funktion von Politik sein – und die wahre Aufgabe des Politikers? 
(wem sollte sie ehrlich dienen – und wem dient sie in Tat und Wahrheit stattdessen?)  Woher rühren Differenzen, Konflikte, Krisen und sogar Kriege zwischen den Menschen? 
(definitiv von Besitzdenken und Vorteilsnahme, der Wurzel parteiischen Verhaltens, und damit 
von Politik – die ganze Politik wirkt als „Ersatz-Religion“ – Polit-Parteien nur als „Sekten“ …)  Warum wurde der naturgesetzlich basierte, einst neutrale Bürger-Staat „Schweizerische 
Eidgenossenschaft“, schleichend in ein künstliches, parteiisches Polit-Regime umgewan-
delt: ‚Verpolitisiert‘, statt neutral weiterentwickelt – ganzheitlich nach Modellgesetz? Die 
Fehlentwicklung muss rückgängig gemacht, das Polit-System ganz reprivatisiert werden! 
(als ‚Misch-System‘ wird es ohnehin mehrheitlich privatwirtschaftlich betrieben – mit 
allen Nachteilen der Vermischung von Geschäften und ‚Händeln‘ jeder Art: „Amigo-Prin-
zip“, Korruption, Lobbyismus, usw.; Politik ist das Handelsgeschäft mit Privat-Händlern); 
  Wer Problem-Ursachen nicht richtig benennt, kann auch die Probleme nicht richtig lösen …! 
(die Dinge beim richtigen Namen nennen, originär definieren / Modell-Gesetz anwenden! Politiker 
sind sozusagen ‚Kriegsleugner‘, so sie behaupten, die Welt befinde sich nicht im 3.Weltkrieg …)  

‚Slogan‘: „Ich halte mich nur an naturgesetzliche Gesellschafts-Normen: Basta!“ 
Gewählte ‚Volksvertreter‘ müssen sich gesellschafts-neutral, also unpolitisch, unparteiisch verhalten – oder  
„Es wird eine Zeit kommen, wo jeder froh wäre, kein Politiker zu sein“ 



Politologie – eine Irrlehre? „Politische Konstruktionen sind per se Fehlkonstrukte“ – 
mit ihnen wird die Effizienz jeglicher Human-Systeme glatt halbiert – mindestens! 
  Politik wird völlig falsch verstanden (doch bewusst so ausgelegt, gehandhabt und betrieben!) o ‚die Politik‘ betreibt das, was „Gutsverwaltung für private Gutsherren“ ist, für den ganzen 

Staat – demnach sollte sie die „Erb-Güter aller Staatsbürger“ verwalten (Modellgesetz). Da 
‚Gutsverwaltung‘ neutral betrieben werden kann (wie jedes redliche Geschäft), muss 
parteiische Politik ausgeschaltet werden! o ‚die Politik‘ betreibt das, was ‚Arbeitsteilung‘ sein sollte, völlig falsch! ‚Arbeitslose‘ sind 
der Beweis dafür, dass ‚Arbeit‘ nicht richtig verteilt ist (im gesamten Natur-System ist 
niemand ‚arbeitslos‘). Das Leben besteht je hälftig aus einem ‚Pflichtteil‘ und einem 
‚Rechtsteil‘. Der Pflichtteil betrifft den Grundbedarf jedes Menschen (Versorgung und 
Besorgung), wofür jederman gleichviel leisten muss – der Rechtsteil dagegen betrifft 
sämtliche Freizeitbeschäftigungen (nach den Normen ordentlichen Verhaltens ...). 

 Das erste Viertel seiner Zeit hat jeder Mensch für seinen eigenen Grundbedarf zu 
verwenden; das zweite Viertel für die Grundbedürfnisse seiner Gemeinschaft; 

 die beiden andern Viertel seiner Zeit sollen seiner Erholung dienen (Ruhezeit, 
Freizeitaktivitäten: Spiel, Sport, Bildung, Kunst, Hobbys, usw.) o in der originären Demokratie sind Menschen nicht ‚seriell‘, sondern ‚parallel‘ geschaltet 

„seriell gilt nur für innere Erb-Kreisprozesse“; ‚parallel‘ für Leistungs-Prozesse, indem 
so die individuellen Kräfte fokussiert werden, und damit „System verstärkend“ wirken; 
(da steht jeder auf der gleichen Ebene und ist existenziell unabhängig von allen andern, 
bzw., da findet ein Leistungsaustausch auf Gegenseitigkeit statt – Leistungen werden in der 
gleichen Gattung und Art gutgeschrieben, bzw. getauscht , wie sie empfangen wurden); o schliesslich muss jeder persönlich wenigstens ebenso viel Energie (in vergleichbarer 
Form) produzieren, wie er konsumiert und persönlich verbraucht (sonst belastet er 
seine Mitmenschen – und das vermindert die Effizienz jedes Wirtschaft-Systems)! 

 Die Menschen mögen sich nur mal das natürliche Leben und Verhalten der „Erdmännchen“ als Bei-
spiel nehmen: Sie sind überlegene, (politisch) unverdorbene Geschöpfe, die ganzheitlichen Existenz-
Schutz in optimalen Lebens- und Daseins-Gemeinschaften betreiben (da ist jedes in der Lage, jede 
existenziell notwendige Funktion und Arbeit für sich und die Gruppe zu übernehmen)! Von da er-
scheint der „Schritt zum Menschen“ als fliessender Übergang: „Jeder einzelne Mensch ist ein ‚Wirt-
schafts-Organ‘ – die Basis allen Wirtschaftens. Unternehmen, Institutionen und Organisationen sind 
‚Wirtschafts-Organismen‘, gebildet aus einer optimalen Zahl von Organen mit entsprechenden, spe-
zifischen Fähigkeiten (Modell-Gesetz / der Mensch selbst ist ein gutes ‚Modell-Beispiel‘) – also ist 
„Individual-Wirtschaft“, bzw., „Direkte Wirtschafts-Demokratie“, das natürliche Daseins-Regime!  
Zum Problem und Krieg des IS gegen den CS   (Islamischer Staat gegen die Christlichen Staaten) 
  Wer ein Regime ändern will, darf den ‚Kampf‘ nicht über die Beherrschten führen, son-

dern muss „die Herrschenden neutralisieren“, bzw. ausschliessen – sonst kommt keine 
nachhaltige Änderung/Verbesserung zustande;  Wer in „Christlichen Gemeinschaften“ aufgenommen werden will, muss zum Christentum 
konvertieren. Er kann doch nicht länger ehrlich an seine „Gottheit“ glauben, wenn sie ihn 
offenbar verlassen hat (man verliert doch den Glauben an den, der einem nicht hilft – bzw., 
„wenn einem jemand anderer wahrhaftig hilft, dann muss man dem Neuen huldigen“).  Politische Parteien sind auch nur ‚Glaubens-Zirkel‘, und Politiker sind wie Sekten-Führer, 
die ihre Ideologie für die einzig richtige ‚Glaubenslehre‘ halten: „Denn sie wissen nicht, 
wie Natur funktioniert – weder die weltliche noch die menschliche Natur“!  Wenn Völker natürlich funktionieren wollen, müssen sie politische Akteure aus ihren Ge-
sellschaften ausschliessen – sich selbst organisieren, betreiben und verwalten („managen“) 
– und zwar ‚durchdringend‘ nach dem ökonomisch optimalen „Miliz-Prinzip“! 



*  Migrations- und Asyl-Frage (Völkerwanderung /Menschenverteilung) 
 
Die Aufnahme von Menschen durch Menschen in besiedelten Gebieten ist eine humanitäre Frage, 
die nur von den Menschen vor Ort beantwortet werden kann. ‚Die Politik‘ mit ihren politisch 
definierten ‚Rechten‘ darf nicht über Persönlichkeitsrechte (natürliches, naturgesetzliches Privat-
recht) hinweg verfügen – noch gar bestimmen, wer humanitäre Hilfe leisten muss! Privatrecht ist 
urdemokratisch und beinhaltet das ‚Befürworter-Prinzip‘, demzufolge für eine Sache auch auf-
kommt, wer sie selber befürwortet (!) – analog dem Verursacherprinzip, welches die „individuelle, 
substanzielle Verantwortlichkeit“ regelt, nach dem Motto: „wer zahlt befiehlt – und wer befiehlt, der 
zahlt, persönlich, freiwillig“, also privat (nicht „aus der Tasche andrer Leute“ oder Institutionen). 
Solches Verhalten entspricht dem naturgesetzlichen „Fundamentalen Menschenrecht und ele-
mentarer Menschenpflicht“ (Modellgesetz)! Politisch definiertes ‚Völkerrecht‘ wird ebenso 
bestritten wie politisch definiertes ‚Menschenrecht‘ – und genauso wie alle politisch definierten 
Gesetze – und sogar politisch bestimmte Wirtschafts-Prozesse (ja wie überhaupt alles politisch 
Definierte, da es parteiisch wirkt und stets „Bevorzugte und Benachteiligte“ schafft, was gegen das 
„Hohe Grundgesetz aller Welten und des humanen Daseins“ verstösst …)! 
 
 
 
Leserbriefe  Weltwoche Nr. 30/31 – 2010 – «Ich sterbe, also bin ich»; 

       Roger Köppel über den Think-Tank „Avenir Suisse“ …! 

«Avenir Suisse will eine gewisse Art von Politik als ‹richtige Denkweise› rechtfertigen.»  Heinrich Stauffacher 

Denken in die falsche Richtung 
Wer hats erfunden, das Denken? Ganz gewiss nicht Avenir Suisse – es täuscht, wenn der Zusatz «Denkfabrik» 
dies suggerieren sollte. Diese «Denkfabrik» ist nicht für originäres Denken geschaffen, sondern um eine 
gewisse Art von Politik als «richtige Denkweise» darzustellen resp. zu rechtfertigen. Politik ist im Vergleich 
zum Naturgesetzlichen ein abartiges Denkverhalten, indem Menschen ihre «besondere» Intelligenz zu Lasten 
anderer missbrauchen: Seit der Erfindung von Feudalherrschafts-Systemen wird das gemeine Volk glauben 
gemacht, Politik sei überlegenes Denken (!), und das legitimiere zur Machtausübung. Um es zu zementieren, 
wurden Zivilgesetze erlassen, womit nicht nur das absolut geltende Naturgesetz verletzt wird, sondern auch 
das unbestreitbar höchste Menschenrecht. Trotzdem werden auf dieser Grundlage die Gesellschaftssysteme 
heute noch politisch betrieben, was nicht von hoher Kultur aufgeklärter Völker zeugt. Indem Avenir Suisse 
das Polit-Feudalherrschafts-Prinzip bis nach Brüssel und darüber hinaus fortschreibt, denkt sie «in falscher 
Richtung in die Zukunft» – die Zukunft muss in die entgegengesetzte Richtung entwickelt werden. Warum? 
Nachdem sämtliche kleinen und grossen Krisen und Kriege letztlich durch Machtpolitik verursacht wurden 
(und die Menschheit insgesamt nie weitergebracht haben), muss man sich vom Dummen verabschieden und 
es durch ein intelligentes System ersetzen. Heinrich Stauffacher, Sool 

 Carla Kägi 13.08.2010 | 14:42 Uhr, (Antwort zum obigen Leserbrief) 

Herr H. Stauffacher, vielen Dank für Ihren Leserbrief betreffend "Think Tank - Avenir Suisse" 
Wunderschöne, klar formulierte Analyse, punktgenaue Schlussfolgerung und gemein wahr! 


